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Gestern waren e hunbert baß , - , - " ". 1 4

einer der edelsten deutschen Dichter, dsssenDie republikanische öoui I l5ooen
ion, welche in den verflvsienen Wochen,4 tun Unftf

7 t ' cso viel Idegeisterung yervsnief, ist enülich
am letzten amstag in öohanan' Halle
abgehallen orben. Aii ü' r" uiiim usrnm,

wund elY ioiu?r,
urz nach 2 Uhr eroifm-t- ver .'vr.ich.,

fiufl7Nw"- - rmbtr löl.

M
siyenbe de

H. D. Hathaway die Veisammlunz und
wurde I. U. ,Z. Meesson,von Emeralb,
zum Borfitzenoen ermäklt.Loyales. f gwxHeute findet die republikanische

Srrrt0ttrH aus Cent not
toflUtttj.n rk.
Zimmer, grontier L,. Neb., I

den 1. Sept. 18 l. j

Die Deuischen, welche in bieser Gegend
anfällig lind, tamin vor ca. fech bi sie

ben Satiren ,a,t alle miiteUo hier an,
und war e, für Jecen mit Muhe ver
knüpft, sich durchzuichlagen. Ta der
Mail! für die Prooutte der Landvirth
fchasl unzulängtich wac, waren mir Heim
jtattec daupiachlich auf den ltornbau

melctier Wj ti 15 Üent pro
3ut).l e.nbrachte. In Anbeirachl die

fe iiievrigc Hieiset emühien sich unfe
re Faruier, chmeine zu züchten, welche
denn auch voriiefflich gediehen unb ma
ren mir auf dem br,ten Wege, zu Wohl-
stand zu gelangen, doch da ockue

Jahr Ihuo brachte einen Rückschlag.
Doch wir hadcn oen Muth nicht vcrlo
reu; e ist, vpotl fei 4.0.U, vorüber und
e wird ai';h wieder bifjer werbe.

D ; dieiliige dritte ist eine gesegnete
warum auch nicht, der ivoben ist hier

I gy,, als wie in auiidei und den an

gieitzenoen Countic, wenn auch der bor

küiiiionoeution Hierfelbjt Matt.

i" Die VHinese gestatten e ihren "ISBSffrjlÄfJÄSH
tium nicht, sich pliotograxhisch abcvn
istien zu lassen.

jif" Wasserbichie Papier, fleht
idir Ritt zum rpacteit it, bot ein
er demiter erfunden.

Rachbei bie gewöhnlichen einleitenden
Geschäfte abgewickelt waren, ging die
Convention zur Dagesoidnung über und
nominirte bie an ber Spitze bieseBlatte
stehenden (kaiibibaten für bie im Janua
vaeant werdenden t5oiintuäinter.

Da Deutschlhui wurde in bieser
Eonvenlion oollltändi,t,lignorirt. Der e

Deutsche, John Delhles, Eandi,
bat für tkountyiZlerk, welcher von ben
Deutschen aufgestellt würbe, ist in ber
Convention geschlagen warben unb hat er
seine Niederlage in erster Linie ber La

heil be DeuthiiniS zuzuschreiben. Wenn
jeder einflußreiche Teutsche für Herren
Dethlef in bie Schranken getreten wäre,
wie iueb. Veckmoiin unb ber Staat,
Anzeiger, " sd märe er sicherlich nominirt
worden.

Wir werden später ans die einzelnen
lanbidatcn noch zurückkommen.

tf Mach' iit Leine laubiger zu
icn leunben, wenn Du kannst, mein 3 HModewaa

In Damenhüten sind wir tonangebend,
doch mach f eint reuitbe nie zu

iiTMläublgern.
da wir den bedeutendsten Vorrath in der

Stadt besitzen. Unsere Preise gestalten
sich wie folgt: Herbst und Winter Hüt:

f7"Öme so anhaltende HiHe, wie
fit liier in den Irrten Tage Hatten,
il der zweiten Hälfte b r etitcinbet

Wenn wir alle unsere Artikel hier ein

zeln Rrvüe passieren lassen wollten, so

würde eine Zeitung von der Größe eine

Bettlaken nicht hinreichen.

"BXu a,rya I dui Ap,,aii,iii,gl
malinschere (.eprage veil'ehen wor

nach ich! taaeturfen
ist. v,e zwei bi fünf iug bicke

au uutn tctitn oic zugrrio vgei
stikrn werben, da Licht der Welt erblick
te. Thebor Körner, Sohn be braven
Christian Gottfried K rner, de intinxn
grennde Zchiller, der diesem Unsteo
iichen einst ein Aiiil verschalte, al rr
müde unb g beut nicht wußte, wohin er
sich wenden sollte, wurde am 23. Sex
leinber 1791 zu Dresden geboren. Von
feine Eltern vergott, rt, verlebte Thea
bor eine fröhliche Jugendzeit, besuchte
dann bie Bergakabemie in greiburg und
studirte sodnnn in Leipzig Jurisprudenz
und in Berlin Philosophie und Geich'chte.
Später kam er ach Wien, wo seine dra
manschen Arbeiten solche Anstehen r
regten, baß er bie Stelle eines Theater-bicht-

am Hoftheater erhi.lt. Gtückli-ch- e

Tage waren e, bie unser Dichter im
Kreise lieber Freunde, die ihm feine

Liebkiiswürbigkeit verschaffte, im schönen
Wien verlebte. Damals entstanden alle
bie Stücke, bie, wenn auch be Meister
merken unserer Literatur nicht an bie
Seite zu stille, dennoch stet Widerhall
in der Brust jedes warmfühlenden Men-fche- n

finden muffen und stets die Lielp
litigslektüre unserer Jiigexd bleiben wer
ben, di' Zrinh", Toni", ,,Hedmig",

Der Nachtwächter", Der grüne Da
mino", de Veiter aus Bremen" usw.
Auch eine Sammlung lyrischer Gedichte,

Knospen", gab Körner heraus.
Da kam da Jahr 1812, Napoleon,

der bislang mit eisernem (Arifi fast ganz
Europa gepackt hielt, zog mit einer un
geheuren Armee nach Rußland, um auch
den Cjaren z feinem gefügigen Vasallen
zu machen und sich den Weg nach Indien
zu öffnen, wo er seinen griminigsteiigeind
den Engländer, am empfindlichen zu
treffen gedachte. Das Schicksal hatte es
ander bestimmt. Bi in das Herz des
MoSkorsitterlanbes gedrungen, zog der
Koise nach einer der blutigsten Schlach-
ten aller Zeiten am 14. September in bie

Reichshauptstabt Moskau ein, aber fand
nur eine öden verlassenen Häuserhaufen,
der bald daraus, von feinen eigenen

Bewohnern angezündet, in
Ftammen ausging. Durch Hunger und
Noth gezwungen, trat der bislang Unbe
siegte den Rückzug an, ein Rückzug, der
in der gesummten Geschichte wohl taum
seinesgleichen hat. Zu Tausenden erfro
ren, verhungerten die tapfern Krieger.

riefet lchjlch'k" Xamuffdiiff . warze Humusichicht ermöglicht es un,
tfchlnnd und den übrigen Jfänbrrn

Ein 10.0i Hut für $5.00.
Ein 5.00 Hut für i.5t).
Ei 2.50 Hut für 1.25.
Ein 1.25 Hut für 0.75.

Wir rechnen nicht für Verzierungen.

Sa b hMfinb bei ben (Jicln übern Hl,
JJjM$r, unter den gün

iu Ocoingttiigcn zu tauten.

Einige der vielen Artikel, welche wir

führen: Glasmaaren, Porzellanwaaren,
Damenhüte, Spielzeuge, Zinnwaaren,

Bilderrahmen, Schreibmaterialien, Ju
'

melen, Lampen, Novitäten, Damen- - und
'

Herrengarderobe Artikel, Plüschwaaren

und tausend andere Artikel, welche zu

zahlreich, um sie hier anzuführen.

Herr Johandmeier. ein Jngenb
i, be Herr Fred, Veckmann unb
itiavtift isoiinlu tJoiiimMsor von iKi

ouniti, ttanfn, besuchte während
rivichcnrii Woche unjeie Stadt.

Die schmarzenlänzerinnen, welche
a't Öoftünt den (iniiiCf au- - in

'e Johnson' Bagnio, an der 8.

alle üeto,iüch,e 1,1 grofjen Quantitäten
zu ziehen : Weizen gievl in biefeu, Iah
re einen Ertrag von ÄS bis 40 Buchet
unb Hafer 10U ushel pro Acker. Da
Eoru verspricht ebcnfall eine gute Ern
te. Maer mag denken, bafe diese

Zahlen übertrieben feien, loch e steht
jedem frei, unsere Ernte in Augenschein
zu nehme und sich on der Wabrheit die-

ser Zeilen zu überzeugen. Wir haben in
dieer lÄegen in jeoemJahre, ausgenoin
men da legte, eine gute time zu ver
zeichnen gehabt und stellt sich der Preis
be Laube auf fünf bi 10 Dollar pro
Acker.

Sollte irgend Jemand nähere Auskunft
wünschen, so weroe ich solche auf Anfra-ge- n

ggen Impiang einer Cent rei
marke grali übermitteln.

Achtungsvoll
Pelr Wfc'!.iiiiV

I. t. rnrnrt
inFuiike'Oxernhau.

Gestern Abend trat I. K. Emmelt in

,,Jritz in Jreland" auf und war ber

Erfolg ein 111 jener Hinsicht burchschla-genbe- r.

Dieser junge Künstler ist nicht
nur eine stattliche Erscheinung aus ben

weltbedeulenben Brettern, saubern leistet
auch al Sänger und Tänzer wirklich
Außerordentliche.

Die Scenerien sind so prächtig,
daß selbst Diejenigen, welche skr die

de Künstler und seiner berührn
ten Gesellschaft kein Verständniß haben,
gewiß dennoch hochbrfriebigt enferen
Mufentempel verlassen haben. Da der
Ort bei Hanblniig vorübergehenb nach
Deutschland und Jrlanb verlegt warb,
so bürste biefe Aussiihrung für unsere
LanbIeute um so mehr von Interesse

fein.

Wir verfügen über die größte Ausmahl? Strafte, ausführten, wurden rre
und je um 10 und die Koste

a,t.

Unsere Tische, welche mit Waaren im

Preise von 1 bis 2 Cents aufgestapelt

sind, bieten dem Publikum nützliche Arti

kel d'e in anderen Geschäften den doppe

ten Preis kosten würden.

von Spielzeugen, welche je nach Lincoln

gebracht wurde und weiden dieselben zu

Preisen verkaufen, welche die Bürger un
iff" Richter I. H. iüioabti vxm Ve
e rauvbe in der demokratischen
atlso,ivent,on, welche am Donner serer Stadt in Erstaunen setze werden.

ttIn Grand Island abgehalten wurde.
llanbibat für da Amt eine Rechter

i StaatObcrgerichte itorninirt.
CSV Während de Jahre 1890 murIW Herr Peter sticken hat vor Kur den tu den er. Staaten 8,200 Kirchen

gebaut.
westlich von unserer Einot ein Areal
ltn) durch aus erworben und
n mir, baß der Neikiae Hannover, Die Gattin de Herrn Ledermann, rode Ball vo de bie ber unersättliche Eroberer nach Rußwelche .einige Z,it bei ihren ältern inm l'anfe der Zeit ein anständige

iimchen für diese Landereien erzielen Martin Bolilig, Eigcnthümcr.1 SS O Sirasse,Rebraska kity weilte, kehrte vorgestern
ach Granb Island zurück.be.

! ? Danksagung! Die Unterzeichf W Pb. Neal. der Mörber der Fa.
flie J,I auf der Pinney Farm, in Wäbrend ein alter Mann in Be

lanb gesatleppt, aus ben unwirlhlichen
Eisfeldern ober mürben von den ste um
schwärmenden Kosacke niedergemetzelt.
Der Imperator selbst floh schließlich, nur
von einem Abjntanien begleitet, in einem
elenden Schlitten nach Paris, um ein
neues Heer zu sammeln. Seine Nieder,
läge gab den ersten Anstoß dazu, daß sich

in Deutschland allgemein ber Gedanke
regte, das Stlaoenjoch, welches der korst

'jtnüe Omava, wird am d, Oktober
neten sprechen andurch ihren vielenFreuii
den und Bekannte, welche an dem Lei

ch.'nbegängniß ihrer verstorbenen Doch,
ter, Pauline,Dheil genommen, sowie be

Ammonia im Backpulver.klängt werden, d. h. wenn der Gonver
r von seinem ieanab,aunareckt fei.

DiScuffion vorder amerika.jenigen, welche Blumen am Sarge derauch macht.

fl" ISitl Richter in Kanfa hat ent. nifchen chemische n GVerblichenen niederlegten, i ren herzlich
ten Dank au.

gleitung seiner betagten Gattin bie Brüc-

ke in ber Nähe von Andurn in einem
Fuhrwerk passirte, scheuten seine Pserbe
und purzelte das Fuhrwerk nebstJniaffen
in den Giebbach, dessen Wasserfläche
sich mehr denn 1 Fuß unterhalb der
Brücke befand. Der verursachte Scha-de- n

war sonderbarer Weise ein sehr ge

ringer.
In Gretna wurden am Montag

e nem Tramp, Namens G Hansen, wei

Plattdülsche Unuerftiiftung Bereeu.

Sonndag Abend, den 27. von bisse Mo-

nat, ward de ,, Plattdülsche Bereen" in
er Hall an P. twischen K. un 10. Strat,
en grobe Ball akhotn. De bütsche Per-een-

wie aewerhanpt Jebcreen, wenn he
ok nse Mober sprak nich spre
ke kann, sind HMÄ all inladn, de
Festlichkeiten ÄvÄmittomafen. Bi
be Platibüischen isbat immer ge- -

müthli un Jebrr, be se besöken deit, kann
d'rop reken, bat he vel Plaseer hem ward.
De Vereen hell en gode Danzsaal un de
Musikanten späln de beste Plattdütsche
Walzer in de Stadt.

Nur 0 Cents per Packet. ,
Die berühmten Burlington Route"

Spielkarten werden jetzt zu lö Cents
per Packet Verkaufs (Der übliche Preis
für diese Marien stellt ''ich auf 50 Cents.)

f oeii, ba e lein strafbare Ver
iji ist. im StraüeiiKatininonin nath John O)o rtner,

ühtiftine Gört er. An den Redakt or ber Tribune."svb lins iu spucken. So feiert
Herr! Ich habe soeben ben Bericht innale s? chivei.i baheim sowohl ßerr Leo Benninghooen, der

Vertreter der,,Jlliioi Staats-Zeilung-seine Triumxlie.
Iaiibe

und Arau H. C. Bitten
ihrer Ausgabe vom 3. srept. über bie
DiScussion bezgl. des in Back Pulver
enthaltenen Kohlenstoff Ammonia in der

weilte während der verflossenen Woche in
un erer ladt. i:ie iproktinqc er ijaI,i hier, sinb von de Prohibi itzunq ber amerikanischen chemischen

cher mit einem Eisenbahnzng zu fahren
versuchte, beide Beine dicht am Rumpse
abgefahren, der Kops schwer verletz, so

milie Benninghooen bekleiden einflujjrei.
Gesellschaft zu Washington, w iche amUlr Richterstellen nommirt wor

i''atte für die Stelle eine Ti. che Posten unb eifieuen sich in Nebraska
besonderer Hochachtung, während ber 18 August baselbst statt, and gelesen. wie die linke Hand vom Arm getiemit.

fche Despot lln auferlegt hitte, wieder
abzuschütteln; da aber die Fürsten sich

noch fürchteten, offen dem unüberwinv
liehen Schlachienkaiser die Stirne zu die-te-

so bildeten sich überall Freicorps,
benen bie Edelsten ber 'beutschen Jugend
sich anschlössen, den kleinen Krieg gegen
Usurpator zu sühren.

Thcidor Körner, von glühender Va
tcrlandsliebe durchdrungen, litt es nicht,
bei dem beschaulichen Leben in Wiei,
auch ihn zog e zu den Fahnen. Im
März 18 '3 trat er beim Lützotv'schen

Freicorps ein und brachte es durch seine

Tapferkeit bald zum Lieutenant unb
Adjutanten. Ach, nur kurz sollte seine
Heldenaufbahn fein ! Schon am 20.
August trat ihn bei einem (Äef echt auf ber
Straße von Gadebusch nach Schwerin in
Mecklenburg ba tödtliche Blei.

bitlnii für die Stelle Dieser Bericht ist unvollständig und

Um vS ttailerS Bart.
Wilhelm und sein Leibarzt.
Da er nicht wollte humpeln
An einem dicken Stock
Li'gt er in steisem Gyxsband
Und flucht: "G d the luck."

(Daß Billy flucht auf Englisch
Darf scheinen nicht verkehrt,
Ihm hat's im grauen London
Sei Onkel Wales gelehrt.)

Der Teufel soll Euch holen
Mit Eurem steifen Gruh!
Befühl' mal meine Knochen
Ob lang ich liegen muß?"

Drei Wochen werden gehen
Ganz sicher drüber hin ! "

Der Kaiser hört es grollend,
Greift sich an'S glatte Kinn,

Muß ich drei Wochen liegen
"

Hab' ich schon einen Start,"
Dieweil das Knie mir heilet

Ras" ich mir einen Bart!

Laß ich mich nicht mehr shaven"
Wird mancher Dime" gespart
Und alle Ladies flüstern:
"llis whiskers look right smart !"

Lincoln ZSarktvericht.
' vleh unb efltiael.

Scheoeine..- 4 60-- 4 70Eeite Kühe 0- - uu
Lidtachi'Stiere 8 110 8 5i
Kaiher 50 4 UU

Veite TeHaale 8 00 4 0U

Stock Schaafe 1 50 3 00
ilitiii- - und lartenoroou'ie.
Sei 012 18

uiter 0 1(1 - 15
aeivff'tn per Bnltz '0 0 8,

Neue .Sroictirln per Siifb...O 250 85
Rotbe Rub-- n ptx Bulbel. .. o
ftobl ve. TlD 0 40 0 51)

Aevfxl vr.Bbl 1 50- -8 50
Lubkartofleln ver dl... .375-- 4 25

roo Ionen
Schmal, ver Ptd 0 06X 0 8
Schinken 0 9 - 11 H
Br,kfaft Baeon 0 0- -10

Sibe acon 0 05 -- 0 ut
etrocknete, Rindfleisch .- .-

betreibe. He und M e b l.

Spcingm'iien Mehl Lome,,' tzg 25;
Patent 2.85; Wosdtamn ä 2 75; 4ra
Hirn 2 8ii; Orlando "n, 2.50; S
stall ti.Od; kbamvion 2.5C; Eolumbu

2 20; Sbogo Paienl tz2,80; Roller Loaf
tz2.5: Orange Bloffom 2.7S.

Wint rweiien M-- b &' Fnar, Pa
tent (3 00; Wb.it Dooe 12 70; üoeon)
tzS. 85; Rliance (2.60; Jehnson'e efi
Patent 315.

chteitf. wahrscheinlich, weil Eh,'f deHau e, HerrGottlieb Benning,
honen, an der Spitze de landwirthschaft-lichr- u

Departement diese aroken i)lah

Der Tod trat nach taun, einer atoen
Stunde ein. Er sagte vor seinem Ber
scheiden noch aus, daß er weder Freunde
noch Verwandte habe.

unrichtig in mancher Beziehung und
wünsche ich daher, da ich auf diesem Ge-bie-

ein Fachmann bin, den wahren

Jtniu denn doch dak legte Wort ha.
Im!",.

te steht, in welcher Stellung er sich in
In Folge rheumatischer Husten Während Frau Tarier in einemgolge der zeitgemäßen, die J,eelen ber

Whist, High Five und Euchre Partien
sind jetzt bald an der Tagesoidnung und
und möchten wir dein Publikum den
Rath koheilen, einen Borrath dieser
K arten für die Zukunft einzulegen.

sachoerhalt hiermit zur Kenntniß des
Publikums zu ringen.

Aus vm Staate.
Floren hat ein neue Bahnhofs,

gebäude erhalten.

In North Platte findet diese Wo

che eine Reunion statt.

Politische Wardclub springen in

Omaha wie Pilze aus der Erde.

Die neue Methodisten Kirche in
Alliance ist ahezn fertig gestellt.

In Nebraska Cit, ist sehr viel fal
ichc Äeld in Cucutanon.

Dr. E. Mainhardt hat zu Syra
cufe Selbstmord begangen.

Couty-gair- S find jetzt über den

ganzen Staat an der Tagesordnung.
Die amerikanische Fahne weht jetzt

Über der Hochschute zu PlaltSmonth.

In Red Cloud begann am Dienstag
die Reunion, welche bis Freiiag andau-

erte.

Die Ausstellung zu NebraSka
Cit? war in jeder Beziehung eine großar
tige.

Die Babierstubc von P. E. Firnii

gan in UnaoiUa ist von Dieben erbrochen
worden.

In der Nähe von Pender wird eine

Brücke über den Rattlefnake geschlagen
werden.

Frank Deince, ein Italiener, ist in
Omaha wegen Thierquaterei verhafiet
worden.

Die Unabhängigen von Douglas
Ceunty haben ein ooileS Couniy-T.ck-

juerzeii war ,n gezwungen rücken zu Landwiithschaft förbernben Anfiel reiche
Lorbeeren zu verschaffen musite.

Zelte zu Ashland den eindringlichen Er
Mahnungen eines ,,Heuls"-Ärmee-Pr- ebrauche. Ich litt eben Satire, dich Die Leitung, welche in der itznna

ich nmenbung von Lt. Jakob Oe Die Lincolner erinnern sich wohl noch A. (. Ziemer,
Passagier-Agen- t, Lincoln.ilte ich Vtitbcrung und zwei laschen gerne der prächtigen Reifeberichte de al

eil mia,. te. . Rose, Uhicago,

digers lauschte, stahl ein gotttoter spitz
bribe ihr Pierd und Buggy und suhr da
mit aus Greenmood zu. Wenige Mei
len diesseits des Städtchens maßte er
ein Bahngeleise kreuzen, mährend ein

Noch kurz vorher hatte er eines seiner

obiger Gesellirbaft, vorgelegt warb, be

hanptet, baß Ammonia mit Backpulver
vermischt, im Brvb z rückbleibt u 0 zwar
wegen feiner Verwandtschaft mit dem

Klebestoff. Die in ber Sitzung anme

senden Chemiker sprachen sich, mit Aus
nähme bes Dr. McMurtrik, welcher ein
Angestellter ber, Kohlenstoff Ammonia

Herrlichsten Gedichte verlaßt: ,Ta.Af Lerne für fein! Lange Besuche.
Zug herankam. Die Locomotwe erfaßteIige beschichten, lange Predigten, lange

Schwertlied", wie er denn auch aus
abenteuerlichen Kriegsmärschen seine das Pferd, tödtete es uno zenrummcrieitartifel sagen Denen, welchen sie gel schönsten Lieder dichtete, die sein Vater das Buggy. Der Dieb aber war och

gcivocn.iaj nicni zu. .cii vevin später unter dem Titel Leier und
d,e eit find auch kurz und die Au mit Backpulver mischenden, IVeellschafl

ist, gegen den Gebrauch dieser SubstanzSchwert" herausgab.
zur rechten Zeit abgesprungen uno in oer
Dunkelheit entkommen. Wittwe Tarier
ist seitdem der Heilsarmee untreu gkwor
den.

aus. Roaaenmehl 1 0
ae äußert! kostbar. Lerne also zu

Iu abiukuizen und mit wenig
viel zu sagen.

Unter einer mächtigen Eiche in der
Nähe des Dörfchens Wöbbelin liegt der
Jüngliiig begraben, ihm zur Seite seine
ihm im Jahre 1815 gefolgte Schwester

Pros. D. Barker von der Universität
von Pennsyloanien, welche, Präsi
deut der Gesellschaft und einer
der ersten Autoritäten auf biesem Gebiete

' Diese ist tfie richtige Jahre,

So wuchs des Kaisers Kinnschmua!
Ist auch das Haar noch zart,
Ist wahr doch die Geschichte.
Von Kaiser Wilhelm's Bart!

Der Vollbart wird jetzt Mode,
Doch nicht das steife Knie,
Denn nur bei alten Gäulen
Heißts: Steifer Schimmel zieh!

reit p ö per von den Miasmen zu

..1 .V -- ) 80

.. e e vt
. .0 200 t,ti
.. 72 0 tf
...0 40' 44

. 1 0- 5- l 0
- -- 0 78

Tornmehl
Weizen No. 2 Sprina...
Hafer-R- o. 2

Rogen-N- o, 2
Rtn-91- o. 8.- -

FlaebSiaamen
S. ..

Gepreßte).

mnia und sein im Jahre 1831, verichie
dener Voter.welche sich während b,r heihen ist, machte dem Prof. Mciurtrie, mel- -

IMt im Suitt in festgesedt baben. ine einfache tsaiite von isranit, in
der Form eine Obelisken erbaut, erhebt

4 0'- - - 6 to
iitnluter Bliitbcleber wird hiesür
,ie,n empfohlen, d, derselbe als
beleber unübertroffen dasteht. Nur

sich in der Höhe von 19 Fuß an jener LoIeSSeu vr. Tonn? 4 '00 6UC
üstatte, wo den Dichter und Helden die

M e 1 0 11 e 11 l a g wurde letzthin im
Cottotitoovdhaiiie bet Rocky Ford. Col.,
abgehalten. Inmittc einer Bretter
umzäumuiig waren bo(H) Wasscrmclo
neu in einein Haufen aufgestapelt, um
ben sich Pyramiden, au je 2000 bis
3000 MoschuSmeloiicn bestehend, grup
pieken. Der obere Theil der Umzau
nung war eingerichtet zu einer Tafel,
auf der Melonen, durch große Messer
halbirt, lagen; und die Tafel iimstait,
den, dicht gedrängt, ca. 5000 fröhliche.

Mensche, des Augenblicks gewaltig.

Beamteüwahl
Die folgenden Beamten der Harmo

nie" wurden in der am verflossennMon-t,- i

g stattgesiindenen Versammlung wie
drrermähit:

Präsident John Fischer.
Henry Witimann. 3Secretär John Sonntheimer.

ffinanzZeerelär Loui Hasse.
Schatzmeister G. R. Wolf.
Bibliothekar I. E. Hagensick.
Vermatter John Giefci.
Wenn die zur General Versamm-lun- g

anwesenden Mitglieder die früheren
Beamten ans einen weiteren . Termin

haben, so geschah dies nur, weil
dieselben das Interesse des Vereins in
der selbstlosesten Weise während des ab
gelaufenen mtstennine gewahrt hat
ten. Die Harmonie ist der älteste Per.
ein Lincolns und befindet sich in finanzi-
eller Hinsicht snrmahr in einer beneiden-werthe- n

Lage, welches wohl in rster
Linie bem fleißigen nd gewissenhaften
Verwalter, Herrn John (Mieser, zu ver.
danken ist. Die Haimonisien wissen recht
wohl, baß sie einen tüchtigeren Vermal-te- r

nicht bekommen können und waren
die Herren so einsichtsvoll. Herrn Gieser,
den brave Lindsmann Kaiser Wilhelm
I., auf einen weiteren Termin zu bestall,
gen.

autorisirte Local genten zu de tödtliche Kugel getroffen. Die vordere
Seite ist mit einer Leier geschmückt, durch illttago 9to9nttttfV;axti,

Wei,e l.r4
tt nrn n Kn

welche quer ein Schwert hindurch geht,
darunter stehen die Worte:vkfe'ks''s'"'' L- - P L"dd'n.

wohnhaf, K..,7
üb Mbright sowie

nominirt.

In HastingS sollen in fünf Jah-
ren zwanzig Meilen Straßen geplastert
woiben fein.

I Wallace wurden neulich zwei

Waggons mit Bauholz volluändig durch
Feuer zerstört.

Hans Watfon in ,Jremot heab

sichtigt, sich von feiner Ehehälfte scheiden

zu lassen.

Laser 0 0
Wachse, Du, Freiheit der deutschen Roggen 0 85t!ers, "'in '' i.. i,.mi . .vuf v,i i,,fer tvana.Lutheri

nne , .Jjn 0 00
Flaebtfarnen fest.... CT..! 151.20

Eichen,
Wachse empor Über unsere Leichen,
Vaterland, höre den heiligen Eid.'Nebraska in Beatrice

testen ohne de Herr ivenninghaven
in der .Jll. Staat Zeitung", welcher

heute al General agent der ,, Germania
Leben. Persicherimg ÄcseNschafi" im
Staate Jllmoi thätig ist unb fonder
Zweik.l im Laufe der Zeit auf einen der
einfliifzreichsten Posten dieser Körper schat
benifeu werden wild,

t:iT' Die Gcradmachung der Sall
üreek. Am ffreitag, den Lö.SepIember,
miid ein Wahl staitfinben. um darüber
zu enischeibe, ob bie Salt Ereek gerade
gemacht werben soll ober nicht. - Da
V e Ueberschmemniungen in beii Alusjnie
derungen seit Jahre riesigen Schaben
veruisacht haben, so wäre e nicht mehr
al recht 1,1, d billig, wenn die Bürger
im Interesse der bort ansässigen

an der Wahlurne in der
entschiedensten Weise für da! Projekt ein-

treten würden.

ZW Pauline, da vier Jahre ölte
Töchirrchen de Herrn und Frau John
Gärtner, starb am Donnerstag Morgen,
gegen 3$ Uhr, und würbe Areitag Nach,
mittag auf dem WyukaSriedhof beerdigt.
Unser Beileib !

Bater, wenn bie Mutter fraget.
Wo ist unser Liebling hinV

Wenn sie meinend um mich klaget,
Sag', daß ich Himmel bin.

Mittler, wenn der Vater weint,
Trockne ihm die Thränen ab,

Pflanzt, wenn die Sonne scheinet,
Eine Blume mir ans Grab.

HJ Kein Geschäftswechsel der letz
ten Zeit bringt so viele Vortheile, für
Lincoln und den Staat überhaupt, mit
sich, al der Ankauf ber Schmeirnfchiäch
terei in West Lincoln durch den Cnpita
listen Qha. H. North von Boston.
Herr Nonh nahm die Städte St. Paul,
Minneapoli, Siour Cito und Omaha
in Augenschein, ehe er bieten Kauf ab
schloß.

' Die Schweineschlachterei wirb
i dem Zbevorslehenden Winter in West
Lincoln in großem Maßstabe betrieben
werden und sich , einem großen Absatz-gebi-

für bie Schweinezüchter be Nord-Weste- n

gestalten. Diese Alle haben

Die meisten Ä liebe 7 bieser Sunobe
AtmoiDi) jr 1 271 81
Schmal ....jgff, ij 37

uitereAimkv, 15--- 17; niro 1- 2- 15Otiet.r. 0 12- - 015
i hen ud sprechen mehr ober wem
neulich. Oscar Kent von Republican Eity

hat sich beim Siurz von einem Pserbe das
schluiselvein gevrochen.

f Arau Johnson, welche in der
e ,011 Weepmg Water wohnte, machte

FreunSltckte inladuna

zudem S. Jahresfesteder
Waisen und Diakoniffenanftalt
(Tabea-Slift- ), 45 u. Randolph Str.,

Lincoln, Neb.

Festprogramm:
I. Festgottesdienst in der Anstaltskapelle.

I. Samstag, 10. Okt. j8 Uhr Abend
EmpfanzsgotteSdienst von I P. Welsch

S. Erster Sonntag
II. Okt. jll Uhr Vorm.

Feftordnung.

) Eröffnung des Gottesdienstes
von P. H. Heiner,
d Erstes, Festgebet und Festeinleitung
von P. I. I. Lang.
c) Erste gestpredigt von P.H.Bark,
mann.
d) Jahresbericht der Anstalt von
P. H. Heiner..

Ed. Duncan von Wilcor ist der
Lonntag in Begleitung ihre Aalten

Kinnbacksknochen durch einen HuffchlagIjainitie pperfon hierfelblt einen
gespalten wrird.n.hit). Dieser uslug aber gestaltete

ckr.di Gaste zu einem veihängniß Die eleklriicke Stracnbakn ,n

t t.wrtt.
Rinbvlek ' Waeir, 5 40 5 60;

Sbivving Sterr 3 0004.40; StooVr und
!sedr 4 54 80: Ruh und Bullen
2.504.15; ut 170,2 80.

S tb rn 1 n
rouzÄ und wixd 4 45G4.S0- - Packing
an kbivving 4 50A4 52 leichte emicht
5.L5G5 50- - fkiv 0G4 40

Ea.ate 8000. beftänMa;' 1

tlne 4 256.50; SS'ftetn 5 506
8 6llSi4 15' fnmmrr 450 ai7 l:

en, indem Man Johnson auf dem
te zum SKiffaun Cäcilie Bahnhofe

cher berichtete, dag nur geringe uanti-täte- n

von Ammonia benützt würden, den

Standpunkt klar, indem er (Dr. Barker)
erklärte, daß kein Mensch das Recht h

ihm, ohne seineZustimmung während
der Mahlzeiten, Arzeneien zu verabrei
chen.

Dr. E. H. Bartlcq, früherer Chemiker
des Brocklyner Gesudhcitsra,he und
Professor der Chemie am Long Island
Coll ge, betheiligte sich zwar nicht an d r
Diseufsion war aber ebenfalls entschieden

gegen die Vermischung von Kohlstoff n

Ammoniac mit Backpulver.
Dr Rich,irdson stellte die Frage, ob

auch dasMehl.daS beid e?enVersuchen be-

nutzt wurde, von guter Qualität sei, mel

ches ich ihm garaniirle. Prof. Mallet
war nicht zugegen.

Ihr Artikel führt das Publikum In

sofern ine, als in demselben behauptet
wird, daß Ammonia beim Backen

Meine Versuche stimmen mit
denen anderer Sachverständigen dahin
überein, daß Ammonia im Brode ver
bleibt. Meine Forschungen haben von
Neuem den Beweis geliefert, daß das
Ammonia im Brode zurückbleibt.

H. Endeman n, Ph. D.
IN. Y. Tribune. 17. Sept. 1891.)

Noiiz. Dr. Cndemann, derSchreiber
dieies, ist in wissenschaftlichen Kreisen
wohlbekannt, da er I Jahre lang Che-mik-

des New Yorker Gesundheitsra
the gewesen ist.

Die Baking Company, um die e sich

hier handelt, ist die Royal Baking Pow-de- r

Company von New Zlvrk.
Der Angestellte, Dr. W McMurtrie,

der die Verwendung von Ammonia Se,
ten dieser Gesellschaft vertheidigt, ist
die von dieser New Aorker Firma so häu-si- g

alS RegierungS Agent ausposaunte
Persönlichkeit.

ES giebt aber keine Person der Union,
welche al Regierung-- " oder ,Ver
einigte Staaten Regierung Chemiker
bekannt ist.

Chicago Tribune."

Norfolk ist am 2. d. M. ihrer Bestim-mun- g

übergeben worden.

In Unadilla sind Horton & Dawi
son hungert Sch eine mayrend der er:

ftossenen Woche verenuet.

Frank Decker hat seine Farm, mel,

olge ve durchgehen der Pferde
dem Wagen sprang und einen Echa
ruch erlitt, welcher ihren Tod sofort
eiführle.

W Da ind. welche dem i?be.

Der Druckkel,lerTeusel.
Unter allen Satanassen,
D'e wir sürchten, die wir hassen,
Ist der schlimmste ohne Zweifel
Der verruchte Fehlerteufel.

Tückisch liegt er aus der Lauer,
Macht uns oft das Leben sauer.
Denn was er, nur er verbrochen.
An dem Setzer mild's gerochen.

Namentlich nach Feiertagen,
Pikniks und nach Festgelagen,
Spielt der Satan seine Streiche
Und verursacht manche Leiche."

Nedak- - ud auch Eorrekti ren
Sind.unseklbar zwar gebore,
Trotzdem soll es oft geschehen,
Daß sie Manches übersehen.

Auf naturgemäße Weise
Wird somit aus Läuse Läuse
Und das schöne Wörtlein prächtig
Aendert sich im Nu in trächiig.

Doch das sind nur Kleinigkeiten;
Mehr schon hat es zu bedeuten,
Wenn'S statt Kindern lautet Rindern
Wer jeboch mll das verhindern?

Crnatt Marke.

an dem da Heitete Mahl beginnen
sollte. An den Bannten waren chil
der befestigt, welche die Worte enthicl
ten : Bitte, die Meloncnschalen auf
der Tafel z lassen.- - Da Fest findet
alljährlich statt. Ein Bichzückter be
gann vor 10 Jahren bie erste Melonen
in bem Thale zu bauen. Die Qualität
der Frucht war eine so vorzügliche, baß
eine außerordentlich große Nachfrage
nach derselben entstand. Jetzt bedecken
die Melonenrebeii eine fflächenraum
von ta. 1000 Acker in dem Terrain.

Ein magnetischer Schuster,
der krumme Absätze und verrenkte Glic
der mit gleicher Virtuosität heilt, macht
den Aerzten in Rochester, N. )., ge
sährliche Konkurrenz. Er soll schon
früher in der französischen Armee, i
der er lö Jahre diente, zahlreiche Wn.
detkure verrichtet haben. In Ro
chester war einer seiner erstcn Patienten
der Pfarrer an der französischen Kirche.
Derselbe Halle sich beim Aussteigen
aus einem Wagen die Kniescheibe aus-

gerenkt und humpelte an Krücken.
Wirth, so heißt der Wunderdoktor, rieb
das kranke Glied einige Minuten und
denselben Nachmittag trat der Pastor
beim VeSpcrzotteSdienft ohn seine
Krit.ck.cn zum Altar. Einem anderen
Äraiiken' heilte er die verrenkte Hüste.
einem dritten den verstauchten Fuß, so
wie die seit sechs Jahren gelähmte rechte
Schulter. Das Heilversahren de Wun
bermanncS besteht nur in einem Strei
chen ber kranken Stelle. Dabei tritt
bei ihm selbst eine eigentyümliche Mu.

che in der Nähe von Hebron gelegen ist,b jirakaal,'. da im verflossenen Mai
n eine fcheublichen Perbrechen zu für die Summe von 4,(RM) verkauft.

John Docken wurde, ungefähr

August Diener und Amalie Lahn
von Eoerrlt würben am Freitag von
Richter Hunter getraut.

1 Kleider machen Leute, Kränze
machen Bräute. D efes alte Sprichwort
scheinen auch viele Ladenbesitzer zu lieher-zige-

indem sie ihren Lokalen einen
Anstrich von Eleganz zu verleihen

bemüht sind.
Die Hauptverkehrsader unserer Stadt,

nämlich die L Straße, welche in östlicher

Richtung von hoch zum Himmel streben
ben Prachtbauten eingefaßt ist, scheint
immer mehr zum Iifiidez-vonsb- Ber
treterinnen de schönen Geschlechtes zu
werden, zumal sich dort die prächtigsten
Galanterie- - und Modem ta Geschäfte
besinben. Lior allen Palästen, bie dort
aufgeführt sind, nimmt das Kilpatrick- -

v jöhiigen Zuchthausstrafe verur
Meilen nordwestlich von Talm,,ge, an ei- -t würbe, n ,Milord Home" am 9.
ner Windmühle hängend, todt uufgefungeboren winde, ist von der Mutter

leine fette Stiere 4 435 0
tidoiee Stiere, 1800150 Ib 4 20 - 4

Siier-- Itoo isoo, ... tas g.
ikornaeiütterte Rübe 8 203 70
Stene mililereKühe 3 652 81
Leichte Stbrneiiir 5.40 -- 5.45
Auaemäblte vermisch.Sit,ne,n 4 154 2

Ute Sebofe . ....4104 50
rnllbnli Stufe .g 50-- 4 25

Later, welche in Belleville, ., den.

1 Die Unabhängigen von Dodge Co,ut, ngenoiuiiien moioen. e war
itglid), btmXinbe die nothige Pflege werden am Samstag ein Picnic unweit
t,t hause zukommen zu lassen und von Frmont abhalten.wir der Aushebung de Verbot ber

li'0Hrnutter baffelbe wie ihr
111). fern von dem Echaiiplatje Der Farmer Patrick Brown von

Bro.en Bow ist von einem wüthenden

e) Zweites Festgebet unb Segen
von P.H Mühlenbrock.

3 Nachmittags 3 Uhr englischer

II. Festgottesdienst in der e. St. Paul
Kirche.

4. Zweiter Hauptgottesdienst $8 Uhr
Ab.nds.

) Eröffnung und Festgebet von P.
H. Barkmann.
d) Zweite Festpredigt von P. I. A.

' ' "Sleinhart.
) S hluß, Gebet und Segen von

P. H. Heiner.
III. Kii.derfest unb KinbergotteSdienst

Montag, 12. Okt.

IV. Deutscher Vortrag in der Turnhalle.
Thema: ,,Di: Waisen und Diako,
Nissensache", gehalten von Herrn P.

thaten feinet lZltern, eiziihen.
Koch'sche Lokal wegen feiner reichen und Suer angegriffen und geigdtet worden

Schweinceinf uhrSeiten Deutschland zu
verdanken.

tW Da Journal," unser große
Familiknblait, ju

bell in einer Spalte über das Unvermö
aen de Voliichef Dinge. die Haiarb- -

Invernünstige Vernichtung der
Wuth statt Muth und Wagen Mazea Am verflossenen Mittwoch würbelivgtia) de vielen Ungene:

EUREKA SALOON 1

von

Carl Schwarz,
No. 126 närW. Str.. Lincoln, Neb.

geschmackvollen Ausstattung die Anf.nerk
famfeit be Publikum ganz besonders
in Anspruch. Auch können mir unserer
Damenwelt dieseFirma um so mehr emp--

die crlte Wagaonladuna Weizen bie iiWeiten, wird folgende von an
Saison von Durl Eouniq nach Chicagoluletfsc )ern: Bor Jahren waren
versandt.igdgesetze in Frankreich fg mobi,,

)i a Dooten der Böqel 1

. Matze zulietjen. Da, Re
Das dritte jährliche Picnic der n

Ansiedler von Dodge Counly wurde
letzten Freitag auf der Sanders Farm bei

jpieler Gleafon und Bradeen, welche er
wahrend der Ausstellung arrelirte,

dieselben erurthei
len zu kvnnen.mährend eSin einer anderen
ihn auf die, verschiedenen Einbrüche unb
Diebftähle,- welche in ber Stadt verübt
melden, aufmerksam macht. Wenn wir

tl iir Ws-innt- In wenigennn litten oTCnten fürchterlich, und
G. M. Eyrich, assistiert on Herrnnimponirte mit groken Kosten die
Professor I. Ramfer.

ann betrugen statt betragen,
Lust und Last fo'n Heiner Schnitzer
Ist oft ein EemüthSerhitzer.

Eine solchen Irrthum willen
Kam's mitunter gar zum K illen,
Schreckliche ward da vermuthet,
Ja man hat schon drum geblutet.

Hinter diesem Koboldsnecke
Seht den Fehlertensel stecken.
Der des Setzer Finger lenkt,
Wenn er gar nichts Böse denkt.

Diesen Teufel umzubringen,
Brüder, laßt die Gläser klingen;
Ist er sonst nicht zu ergreifen,
Nun, dann muß man ihn ersäufen.

Inzöfische Regierung Bügel au 5ng

I diesem Lokale werde" die feinsten l't.
gndee un da derüdmie ..ndeujer ier"
veeadreiei; steht bier fe von er
Zage Los, und Müde uSruk, vde ti-- r

hii"scher Garten zur eiiügie'-g- . ir, t in d
Jung ach g tdaner-ttrbeita- uhen uns bim
eilebiaffien Leben gen Bieder anifiischim
können.

auch un,eren Polizeichef nicht in Schu
neoineii wollen, so glauben wir doch, baw. iin gleicher Weite wud ler

len die unoeriiiintiiaste lieriiichtuna Der Zutritt zu den Versammlungen
luogri oeineoen. schonet dic,lben. ist frei für Alle. Alle find herzlich

3 Die L. Wilson'sche Avothefe (139
südl. 10. Straße) hat gegenwärtig in
Oelen undFarbe eine so reiche Auswahl,
daß in dieser Branche nicht eine einzige
Materialwaarenhandlung mit dieser Fir-m- a

erfolgreich in Coneurrenz treten
könnte.

1 Die feinsten und schmackhaktesten

Würste, welche in Lincoln aufzutreiben
sind, finden unsere Haussrauen bei

Gebr. Wagner, 113 südl. 9. Straße

ein Bischen mehr Wachsamkeit seilen
unserer Bürgerschaft mit Hülse ber Poli
zei, den i?inbechern ba Hanbwerk schon

legen würde; Unser Polizeichef kann ich!

Ratur röcht sich stet für Mißach, willkommen. Nachbarn und Freunde
Ihrer Gejelze.

Ein heftige Leherleiben verbit
,,nd freundlichst einzuladen. Und da
auch bei allen diesen Versammlungen
Collecten zum Besten der Anstalt erhomir da Leben. Die verschiedeuilen

überall sein. Wie der a yournai-eu.e-
n

Unterschied zwischen einem Dieb
und einem professionellen Gambier
findet, ist un unerklärlich.

,üet wurden angemanft, ohne da Ich ben werden, so sind zum Schluß noch
lrichlerung fand Schließlich machte folgende iscyritl teuen zu veyerziqen :en, Obren, Rase nd Hatsmen Berfuch mit Dr. uau S. Cor. 9, 7. Einen fröhlichenV?rcM,1I.

ÄBIESICA! EXCHANGE'
r

National llixtrU,
J,in(otn, - V'Lraska'

-
Capital, $200,000 .

Direktor en :
I. M. Raymond. L. Gregor. S. st

Burnham. T. W Lowr'y. W. H
McCreery. C. H. Morrill.. I. Samver

I Hamburger Tropfen ,ib in kurzer Dr. Charte, E. Spahr, No. 1,1 O iseoer yai rsoit neo."
Heb. 13, IS. Wohlzuthun und mitwar ich wieder ollitanbi berge, Straße. Consultationen ,n englischerJohann David. I0'.'0 aukstraie. zutheilen vergesset nichtzden

Il ttssiKf. Wie sieb da mef'lt
ede Saiten immer wieder eihoii 0 den

fchleaeirtgei, 'l ekeihatie ,,eneie
die it)"i zur eihoftie beitung 0 tDtptv
sie. e verleiden, eeftovfuna.

uno ceui'caer ?vracye.

setzten, al sie die paaren wegen des ne
sigen Absatzes zu niedrigeren Preisen

kann, als ihre Eoncurrenten.

Der Chefredakteur der New
Porker Staatszeitung, Oswald Ollen,
dorfer, ist in Brunn angekommen und
hat einer Abordnung der Stadt Z.vittau,
an deren Spitze der BürgermeisserSander
sich besand, bie Mittheilung gemacht, bah
er aus bem Bauplatze seines Geburtshau-se- ,

welchen bie Gemeinde gmittan ange
kauft hat, eine Bolksbibliolhik und

noch amerikanischem Muster ne.ch

den Plänen de Architekten Danderly er
richt und da Gebäude der Gemeinde
Zwiltau widmen werde. Die Kosten de

neuen Baue werden mehr al 00,000
Gulden betragen.

Hamburg.E hat sich hier
zur Anlage eine Schlachthause für
Schweine in Chicago euerbing
(in Svndieat gebildet, um den
Deutschen die Beherrschung der AnSsuhr
von amerikanischem Schweinefleisch nach

Deutschland zu sichern.

Herr Fritz K ört je hat in N.
1313 E Straße ein Metzgergeschätt,
,C hicagoMeat Markes" eröfs-ne- t,

wo unsere deutschen Haustrauen die

preismürdigstkn und besten Waaren er

langen können. D.e neue Firma wird
Alle aufbieten, um der deutschen Kund
fchaft gerecht zu werden, um k durch re
eile Bedienung sich einen guten Ruf zu
erschaffen.

1 öS lohnt der Mühe !n der Fleisch
und Wursthandlung der Gebr. Wag

er vorzusprechen, da dort die Ausmadl
eine so reichhaltige, wie in keinem ant.,,
re Geschäfte dieser Branche.

i niore, M,

kelstarre ein tib da Blut strömt ihm
zu Kopse, so daß er nicht länger al
zehn Minuten arbeiten kann. Wie er
sagt, hat sich seine niagnetische Kraft in
zahlreichen Fallen bewährt, iu welchem
alle Kunst der Aerzte machtlos war.

Blut am Galgen gab eSkurz
lich bei einer Hinrichtung in avannah,
Mo,, deren Details geradezu tzaarstriiti.
bettd sind. Der Delinquent, welcher
wegen brutalen Morde an seiner Frau
gehängt werden sollte, ein gewisser Buk-litt-

Halle im letzten Augenblick durch
sein feige, Winseln den Sheriff bewo
gen, die Hinrichtung ein paar Stunden
hinauszuschieben. Während man ihn
nun n-- seinem geistlichen Beistand
allein ließ, machte er mit einem gievol
ver, den ihm, wie man vermuthet, der
Geistliche gegeben hatte, ben Bersuch.
sich zu erschießen. Er verwundete sich
indessen nur. da die Kugel an einer
Rippe abglitt, und nun wurde er bin
teub ach dem Schaffst geschleppt.
Unter Heulen und Fluche wehrte er sich

gegen die Execntion. und schließlich
mußten ihn vier teilte ausrecht feslhal
te. um ihm die schwarze Kappe und die
Schlinge umzulegen. Unterdessen rann
das Blut an seinem Körper herab, ein
gräßlicher Anblick I Endlich schnellte er
am Strang itt die Höhe; sein Genick
war gebrochen. Btttling halte übrigen
dreimal eine gluchtverfuch gemacht,
und das zn!e Mi! sr es ihm auch
gelungen, an dem Gefängnisse zu ent
kommen. Bon April bi Ende Juni,
als er in Chicago rretirt wurde, hatte
er seinen Bersolgern zu tntgehe ver
macht.

nstchte zweier Politiker.
A. Was über mich die Redakteure

schreiben,
Ist meiner Treu mir ganz egal.
B. Mir auch! Doch baß sie es bru.

ckcn lassen.
Dies Eine Freunb! Da ist fatal.

'
Abgesehen davon, ob sich da

Hvoper abgehalten.
Am nächsten Mittwoch wird unter

den Anspielen bes Liederkranz" und
Sachjenvereins" in Omaha eine Kör

nerfeier stattsinden.

In der Nähe von Bancrost stürzte
dieser Tage die neue Brücke, welche über
den Logan Fluß fuhrt, ein, als sich eine

Heerde Vieh auf derselben befand.

Im Staate befinden sich 170
Kirchen und 213 Gemeinden.

Da gesammte katholische Kirchen-Eige- n

thum wird auf tz1.177,I0 geichötzt.

In Falls Eity wurde in der Nacht
von Sonntag auf Montag in den Klei
derlade von Gebr. Herman eingebro-
chen unb erbeuteten bie Diebe 40 Dol-
lars.

Ende dieser Woche wird in Omaha
ein au 2 Wagen bestehender Erzzug
auf der Elkhorn Balley Bahn eintreffen.
Da Erz wird von den Black Hills dort
hin befördert.

Frau Christ Cornelius nebst Kin
der kehrte am Montag von Iowa nach
Grand Island zurück und es war auch
hohe Zeit, da Christ sich bereit sehr ein
jam fühlte.

Vier Langsinger, welche 'auf dem
Zuge von Lincoln nach Omaga die Ta
schen mehrerer Passagiere anst lünderten,
wurden bei ihrer Ankunft auf dem dorti
gen Bahnhof verhaftet. -

,tarrh sann trat incirt we.
solche Gipser gefallen tsott wohl,
ctsiehe noch Matth. S, S und 4.

Achtungsvoll '
' Die Direktion der Anstalt.

Lincoln, IS. Sept. 1SSI. Heiner.

Hi n ,n de Zeitungen beiahlt. e
Hno antern Veimimuq n ori pucoiiodho)
eing'vumxi werden, ist ein atites Aundee.
Itt Sajooen, der durch fchiechie Arzeneienliedeiisall Gelb. Eine einzige

den diik ch wen Akplieaiionen, da ge- den
Sit) d tanltjrit nicht erreiche 1, tonnen
Rat irrt) ist eine tut oder ttonftiiuiionj.neete wird, ist taum erinller, als dereiner Ausgabe be .tfentnrv"

eanldeil und Hin ne au Heilen, mutn 5!br in6 r die St anttjeu fclort oeiunachi' Wenn
leieniuen. welche an Echwüche. aNenstu.mig iotet luiittimibeit Dollar :

V .laiper' al(jjo(in" ,n ein bi vier. rusuesne, e, fioiiiang oder ike.miisiiii
leiden, tich dfier 00 er Itifabrunq von In

neniche Heitin.tiet neimien. a(r liatant)-R- ur

wird eingenommen und wirkt direkt ans
da Blut und die fch eimige Oberfläche.
troQ' Katarrh Kur ist keine Quacksalber

frt Dollar. Eine töhrliche nrei Hekrauckt in Millionen on Fiäuskich ketten --40 Jahre laug 6as 'Sundard'
atiden leiten lallen mouten, weiche mit eNe ?loir .Heralb", eine Spalte Iietier IHaaenbilter gründliche Proben ae--

iient, rottet ;iO,304 für die nie Meditm. ie wurde teil Jahr, von einem
der besten Aerzte diele üonbe verordnet
unb ist ein reqeimäßiqe Recept. Sie be

. no.ooo dagegen für bie Ibeu W ESspalte. Di'se Zahlen müssen Itebt aal den besten etaniten ionica. ver
1' sehr interessant für Diejenigen

11 Herr WSmpener ist auch der
Verireter der Vardolineum Woob- - Pre
ferving Eo,, Milmankee, Wic.. welche
ein Jinvrägnir und Zlnstrichat liefert,
welche vor IS Jahren erfunden wurde,
sich aber erst wahrend einer genügenden
Zeit praktisch bewähren mute. Dassel
be hat sich in ffvlge seiner unbestreuba
ren Vvi theile in Beztig auf Conservirung
alle, damit behandelnd, n Holzart,- und
seine billigen Preise im In unb AuS
land rasch beliebt gemacht. Bei Lann
Wirthen findet diese Oel wegen der
vortrefflichen Eigenschaften reißenden
Absatz. '

ie monatlich zwei di drei Dl
vom und t et) dann dabei ein.

machi hauen, wüeeen sie miede stalle bei
diieu..t,iftin Hü fe lbeilkaf ig we ben, welche

ilinen irgend eine Medizi gewähie kann.

?,Ie P äva at ist ein dmch ireifende, bi
in die iietiien liefen e Svsiem deinqen
d an dde, dllrchau zuträntiche Miliel,
da Blich au ftanzenextrak,en unb
reinern eingein beieitet, al niediziniichi s
Stimnluniviiilet die ttigenschaften besitzt,
wie ie nie in den h tz'gen so utei und
t,'iiiör u finden sind, deren sich derunte

etommene rvsoepiiker uno jugendliche
ec,,e m kee eitweistan, ofi bedienen.

X1 für liberale und freigebige

bunden mit den besten BlutreinigungSmir
teln, die direkt auf die EchteimoverslSche
wirken Die vollkommene Verbindung der
zwei iklestont heile it e, wo solch wnnder
volle Reinltaie der der beilnng von Ika.arrtt
bervorbiwgt. Laßt Euch Zeugnisse umsonst
schicken.

F. I Sbene fc iko . Xolebo, C.
In Apotheke zu haben für 75 Cent.

11110 uno Da da Recht zu Baking
Powden

i,'iieikN, sie dürfte die Rti$ ÖS1 (oiitrolliren, einzig aus
ungeheuren Liberalitat. '1

i' '''

jy
,WWtifi XX"! ,yvzr --ff.kSZU ;"' -


